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mannigfacher Weiße durch sechs andere Parameter festlegen. Die nächst-liegende Abänderung wäre die, dais wir den Bezugspunkt anders wählen und aufserdem die Lage des ^-Systems im Räume und die des Xr#-Systems im Körper variieren. Zerlegen wir nun nach der obigen Regel ein bestimmtes Kraftsystem in Schiebekraft und Drehkraft, so werden wir für die Komponenten dieser Kräfte andere Werte -finden wie früher. Ebenso werden sich die Koordinaten einer bestimmten unendlich Meinen Verrückung -ändern. Dagegen ist es klar, dafe die Arbeit, welche ein bestimmtes Kraftsystem bei einer bestimmten unendlich kleinen Verrüekung leistet,, genau den früheren Wert beibehalten muss. Die Arbeit hat bei fester Wahl der Einheiten von Länge, Zeit und Masse einen festen numerischen Wert, welcher von der Wahl des Koordinatensystems unabhängig ist; sie ist (gegenüber Veränderung der Koordinatensysteme) eine absolute Invariante, wie wir sagen können.
Wir werden aber darüber hinaus noch weit durchgreifendere Änderungen in der Koordinatenbestimmung des momentanen Bewegungs-Äustandes vornehmen. Beispielsweise werden wir die instantane Drehung statt durch die öröfsen #,. j, r durch die Änderungen der E nie r sehen Winkel <p', #, &' festlegen, ferner könnten wir (etwa wie im vorigen Paragraphen geschehen) die Lage und Geschwindigkeit des Bezugspunktes durch die Gröfse und die Gröfsenänderang dreier krummliniger Koordinaten f, ^, £ bestimmen. Die allgemeinste Annahme wird die sein, dais wir die x',y, /, jp, #, r gleich beliebigen linearen Funktionen von beliebigen sechs Geschwindigkeitsparametern £', t/? f, c/? ib\ & setzen mit Koeffizienten, die noch von der augenblicklichen Lage des Körpers abhängen. Es fragt sich, wie die Koordinaten des Kraftsystems dabei geändert werden oder richtiger, was wir jetzt unter dorn Worte „Koordinaten des Kraftsystems" verstehen wollen. Wir troffen diesbezüglich folgende Festsetzung:
Wir führen in den Ausdruck (2) für die Arbeit die Werte der #',...r in den |',.--<K ein und ordnen den Ausdruck nach den letzteren öröfsen. Dann definieren wir ak die m den Geschwindigkeitskoordinaten jf, V £, <p'} #', &' gehörigen Koordinaten des Kraftsystems diejenigen Gröfsen, welche bez. als Faktoren von (•', i/, g', 9', ^', tf auftrete. Diese Definition -der Kraftkomponenten befindet sich in der That in genauer Analogie zu unserer Definition des Wortes beim einzelnen Massenpunkte. Beispielsweise bedeutet nämlich die zu | gehörige Kraftkoordinate das Verhältnis derjenigen Arbeit, welche unser Kraftsystem bei einer Verrückung dg leistet, zu dieser Verrückung.
Offenbar werden die neuen 'Kraftkoordinaten lineare Funktionen der alten u. zw. sehen die Substitutionsgleichungen, welche von letzteren

